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Der Bau des Anneliese Pohl 
Seedorfs geht mit großen 
Schritten voran. Bereits in weni-
gen Wochen werden die ersten 
Gäste die Ferienanlage besu-
chen und in den Genuss der 
wunderschönen Landschaft 
kommen. Am Plauer See heißt 
es dann für sie Erholung pur! 
Denn die Ferienanlage fügt 
sich optimal in die Naturland-
schaft der Mecklenburgischen 
Seenplatte ein. 
Die typischen Landschaftsele-
mente der Region wurden in 
die Gestaltung des Seedorfs in-
tegriert. So wurde beispielswei-
se verstärkt mit Feldgehölzen 
und Schilf gearbeitet. Und auch 
der Mühlteich wird als Zeugnis 
der historischen Kulturlandschaft 
wiederbelebt. Das Erscheinungs-
bild und die Materialauswahl 
für die Hotelanlage orientieren 
sich eng an den ursprünglichen 
Materialien und der architek-
tonischen Gegebenheiten be-
reits bestehender regionaler 
Gebäude. 
Das Anneliese Pohl Seedorf 
wird weitgehend eingeschos-
sig gebaut und besteht aus 
mehreren Dörfern – sogenann-
ten Seehäusern mit jeweils 
zwei Appartements. Insge-
samt bietet die Ferienanlage 
Platz für bis zu 200 Gäste. Um 
das Zusammenleben zu inten-
sivieren, wird in den Dörfern 
ein großer Dorfplatz ange-
legt, der allen Gästen zur Ver-
fügung steht. Zwischen den 
Seedörfern befindet sich der 
Marktplatz mit einem Bier-
garten, dessen Seeblick von 
der Sonnenterasse zum Ent-
spannen einlädt. Daneben 

überzeugen gastronomische An-
gebote in urwüchsiger traditio-
neller Umgebung. Auch in der 
Gastronomie wird auf den regi-
onalen Bezug geachtet: Es wer-
den vorwiegend Produkte aus 
dem Umland verwendet. Außen-
sitzplätze unter dem alten Baum-
bestand bilden zudem eine aus-
gewogene Ruheoase.

Bei der Gestaltung des Anne-
liese Pohl Seedorfs wurde be-
sonders auf die Naturbelassen-
heit geachtet. Dafür wurde die 
Ferien- und Seminaranlage als 
autofreies Seedorf konzipiert. 

Für Mobilität stehen Gästen 
kostenfrei Fahrräder zur Verfü-
gung. Vor allem Besucher aus 
der Großstadt schätzen die laut-
lose und schadstofffreie Fortbe-
wegung. 
Nachhaltigkeit für die Region 
spielte beim Bau des Annelie-
se Pohl Seedorfs ebenfalls ei-
ne wichtige Rolle. Die Ferien- 
und Seminaranlage wird nach 
neuesten ökologischen und öko-
nomischen Richtlinien errichtet. 
Um eine Versorgung der Anla-
ge durch „erneuerbare Ener-
gien“ sicherzustellen, wurde im 
Zuge der Erbauung auch ein 
Wirtschaftshof mit Hackschnit-
zel- und Pelletanlage installiert. 
Damit werden auch die hohen 
ökologischen Ansprüche vieler 
Gäste zufriedengestellt.

Große Baufortschritte –
das Anneliese Pohl Seedorf entsteht

Die weitgehend 
eingeschossige 
Bebauung der 
Hotel- und Feri-
enanlage unter-
streicht den idyl-
lischen Charakter 

des Anneliese 
Pohl Seedorfs.

Eingebettet in die wunderschöne Landschaft des Plauer Sees, 
lädt das Anneliese Pohl Seedorf zu Erholung ein.Für Familien ist das Anneliese 

Pohl Seedorf geradezu perfekt.

    Natur pur für   
            die ganze 

Familie



Auf Familienfreund-
lichkeit wird im Anne-
liese Pohl Seedorf be-
sonders Wert gelegt. 
An jedes „Dorf“ schlie-
ßen unterschiedliche 
Erlebnisspielplätze 
an. Weitläufige Spiel-
flächen und ein Hoch-
seilgarten runden das 
Angebot ab.
Die Architektur und Aus-
stattung der Seehäuser 
ist typisch für die Regi-
on. Bei der Ausstattung 
wird auf umweltverträg-
liche Materialien und 
besonders liebevolle 
Dekoration geachtet. 
Die farbliche Gestal-
tung der Innenbereiche 
ist in Erd- und Naturtö-
nen gehalten. Und es 
werden vorwiegend na-
türliche Materialien wie 
Holz, Stein und Korbge-
flecht verarbeitet. 
Die Zufahrt zu den Häu-
sern ist mit dem Auto 
möglich, die Anlage ist 
allerdings komplett au-
tofrei und darf nur zum 
Aus- und Einladen bei 
An- und Abreise befah-

ren werden. Dies soll 
das Naturerlebnis für 
die Gäste intensivieren 
und den Erholungswert 
steigern. Im Einklang 
mit der Natur – dieser 
Grundsatz gilt nicht nur 
für den Bau, sondern 
wird auch für die zu-
künftige Nutzung aus-
schlaggebend sein. So 
wurden auf dem Gelän-
de eine Vielzahl an Bi-
otopen angelegt. Und 
zum Schutz der in die-
ser Region ansässigen 
Fledermäuse wurden 
spezielle 
Fleder-
mausquar-
tiere er-
richtet. 
Kulinarisch 
überzeugt 
das Anne-
liese Pohl 
Seedorf 
mit dem 
„Seere-
staurant“. 
Es bietet 
200 Sitz-
plätze, ei-
ne große 
Außenter-
rasse mit 
Blick auf 
den Plau-
er See 
sowie ei-
nen urig 
rustikalen 
Biergar-
ten. 
Auch Se-

minarräume, ein Kon-
ferenzsaal für bis zu 
130 Personen und eine 
300 qm große Veran-
staltungshalle mit Platz 
für bis zu 250 Personen 
sind im Anneliese Pohl 
Seedorf integriert. 
Daneben gibt es ei-
ne „Seedorf-Arena“, 
eine Strandarena mit 
bestuhlbaren Rasen-
stufen, die für Veran-
staltungen aller Art im 
Freien, wie Open-Air-
Theater genutzt wer-
den kann. 

meine Söhne und ich 
freuen uns, Ihnen das 
Anneliese Pohl Seedorf 
vorstellen zu dürfen. 

Mit dieser Ferienanla-
ge möchten wir Gästen die 
Möglichkeit bieten, die 
Schönheit der Region zu 
entdecken und täglich zu 
erleben. Die Idylle des 
Plauer Sees und die gelun-
gene Eingliederung des 
Seedorfs in die ursprüng-
liche Landschaft geben je-
dem Gast nicht nur einen 
Aufenthaltsort für ein paar 
Stunden, sondern eine Hei-
mat. Eingebettet in die Na-
tur begeben sich die Hotel-
gäste auf dem Gelände des 
Anneliese Pohl Seedorfs und 
in der gesamten Region auf 
eine Entdeckungsreise zu 
unberührter Fauna und 
Flora. 

Mit unserem Konzept  
möchten wir die örtlichen 
Schönheiten ins beste Licht 
rücken. Natur- und um-
weltgerechte Park- und 
Gartenanlagen fügen sich 
harmonisch zu einem eige-
nen Seepark, der den Gä-
sten Rückzugsmöglichkeiten 
bietet. Im Park der Anlage 
wird eine Mühle am Müh-

lenbach aufbereitet. Die 
Ferienanlage ist im me-
cklenburgischen Stil mit di-
rektem Zugang zum Plau-
er See gebaut. Der Strand 
wird aufgewertet, und es 
wird zukünftig auch einen 
Strandkiosk geben. Davon 
profitieren nicht nur die Ho-
telgäste, sondern auch die 
Anwohner, denn der Strand 
ist für alle zugänglich. 

Wir möchten mit diesem 
neuen touristischen Anzie-
hungspunkt gleichzeitig 
ein Zeichen für die Region 
setzen. Es war unser Ziel, 
eine in jeder Hinsicht mo-
derne und umweltfreund-
liche Hotelanlage in dieser 
wunderschönen Gegend zu 
errichten und auch neue 
Impulse für die wirtschaft-
liche Entwicklung der ge-
samten Region zu geben. 
Zudem werden mit dem 
Anneliese Pohl Seedorf 
rund 40 Arbeitsplätze und 
zehn bis fünfzehn Ausbil-
dungsstellen geschaffen.

Erfahren Sie auf den 
kommenden Seiten mehr 
über das Anneliese Pohl 
Seedorf, wir wünschen Ih-
nen viel Freude beim Lesen!
Ihre Familie Pohl

Anneliese Pohl ist die 
verstorbene Ehefrau 
von Prof. Dr. Reinfried 
Pohl, Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen 
Vermögensberatung. 
In Gedenken an sie, die 
im Juli 2008 viel zu früh 
verstorben ist, trägt das 
Anneliese Pohl Seedorf 
ihren Namen weiter. 
Anneliese Pohl hat ent-
scheidend zum Unter-
nehmenserfolg der 
Deutschen Vermögens-

beratung beigetragen. 
Ihre Handschrift findet 
man heute in zahlreichen 
Hotel- und Ferienanlagen 
des Unternehmens, de-
ren Gestaltung sie maß-
geblich beeinflusst hat. 
Mit viel Liebe und Blick 
fürs Detail hat sie dafür 
gesorgt, dass sich Gäste 
stets zu Hause fühlten. 
Nicht nur beruflich, son-
dern auch privat lag ihr 
das Wohlergehen ihrer 
Mitmenschen immer am 

Herzen. Anneliese Pohl 
engagierte sich, wenn 
jemand unverschuldet in 
eine Notsituation gera-
ten war, und setzte sich 
stets für andere ein.
Zu Ehren ihres wunder-
baren Engagements 
lebt ihr Name nicht nur 
im Anneliese Pohl See-
dorf, sondern auch durch 
die Anneliese Pohl-Stif-
tung weiter. Die Anne-
liese Pohl-Stiftung wurde 
Ende 2009 von Prof. Dr. 

Reinfried Pohl in Marburg 
gegründet. Sie setzt sich 
für die Krebsforschung 
und die Unterstützung 
von an Krebs erkrankten 
Personen und deren An-
gehörigen ein. 
Um dies bestmöglich 
zu erfüllen, wurde die  
Anneliese Pohl-Psycho-
soziale Krebsberatungs-
stelle in Marburg gegrün-
det, eine Anlaufstelle für 
Ratsuchende und ihre  
Familien. 

ANZEIGE ANZEIGE

Familienfreundliche Ferien- und 
Seminaranlage für bis zu 200 
Gäste mit direktem Zugang zum 
Plauer See
➜ Lage: circa 10 km südlich vom 

Luftkurort Plau am See
➜ Wellnessangebot: Finnische 

Sauna, Bio-Sauna,  
Schwimmteich

➜ Gastronomie: „Seerestaurant“ 
mit 200 Sitzplätzen, Strand- 
kiosk

➜ Veranstaltungsräumlichkeiten: 
300 qm große Veranstaltungs-
halle für bis zu 250 Personen, 
Konferenzsaal für bis zu 130 
Personen, mehrere Seminar-
räume

➜ Umfassendes Freizeitange-
bot: Bogenschießen, Minigolf, 
Boccia, Tischtennis, Beachvol-
leyball, Kinderspielplätze und 
Hochseilgarten

Anneliese Pohl Seedorf – in Gedenken
an eine beeindruckende Frau

Liebe Leserinnen
und Leser,

Eine besondere Anlage in einer
besonderen Region

 

Prof. Dr. Reinfried Pohl, Gründer und Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Vermögensberatung (Mitte), mit seinen 
Söhnen Reinfried Pohl (links) und Andreas Pohl (rechts), Ge-
neralbevollmächtigte der Deutschen Vermögensberatung.

Das Anneliese Pohl 
Seedorf passt sich 
perfekt in die wun-
derschöne Land-
schaft des Plauer 

Sees ein.

In Geden-
ken an  
Anneliese 
Pohl trägt 
das See-
dorf ihren 
Namen 
weiter.

Im Anneliese 
Pohl Seedorf gibt 
es jede Menge 

Freizeitangebote.

Der Plauer 
See lädt zu 
einer Pad-
deltour ein.

So macht 
Familienur-
laub Spaß: 
gemeinsam 
radeln,...

...tolle 
Freizeit-
aktivitäten,...

...oder ein-
fach nur in 
der Natur
relaxen.

Vom Alltag abtauchen 
– im Anneliese Pohl 
Seedorf kann das 

jeder.
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Das umfangreiche Frei-
zeitkonzept des Anneliese 
Pohl Seedorfs ist auf die 
Ansprüche der Gäste und 
die Gegebenheiten der 
Region abgestimmt. Dabei 
richtet sich das Angebot 
vor allem an den Bedürf-
nissen von Familien aus. 
So wurde ein Programm 
entwickelt, das sich für die 
gesamte Familie eignet. 
Daneben gibt es auch die 
Möglichkeit, individuellen 
Hobbies nachzugehen. 
Im Mittelpunkt steht unter 
anderem der Wassersport. 
So entsteht ein Bootsanle-
ger mit Steganlage für die 
„Weiße Flotte“, die mit ih-
ren Fahrgastschiffen den 
Fährverkehr auf dem Plau-

er See und umliegenden 
Gewässern abdeckt. Dane-
ben wurden am Strandbad 
mit Badestrand ein Kiosk 
sowie eine Aussichtsplatt-
form erbaut. Zudem lädt 
ein Grillplatz für Hotelgäste, 
eine Liegewiese und Chill-
Out-Bereiche in den Innen-
höfen der Seedörfer zum 
Entspannen ein. Auch hier 
werden Barbecue- und Grill-
stellen errichtet. Nicht nur zu 
Wasser, auch zu Land steht 
den Gästen ein vielseitiges 
Sport- und Freizeitangebot 
zur Verfügung. So gibt es im 
Anneliese Pohl Seedorf Akti-
onsflächen für Bogenschie-
ßen, Minigolf, Boccia sowie 
Tischtennis und Beachvol-
leyball. 

Für die kältere Jahreszeit 
wurde ein zentral gele-
genes Saunadorf mit einem 
Schwimmteich erbaut. Es 
beherbergt eine Finnische 

Sauna und eine Bio-Sauna. 
Daneben sorgen ein Ruhe-
raum und ein Bereich für 
Wellness-Anwendungen für 
Entspannung pur. 

Die VILA VITA
Hotelkette freut sich

über Zuwachs
1990 wurde das erste Hotel der  
VILA VITA Hotelgruppe – das 
Burghotel in Dinklage – eröffnet. 
Heute verfügt die Hotelgruppe 
über insgesamt 550 Zimmer für 
maximal knapp 1.400 Gäste, um 
die sich 900 Mitarbeiter in Deutsch-
land, Österreich, Portugal und USA 
kümmern. 
Zu den Ho-
tels zählt auch 
das 5 Sterne 
Strandresort 
VILA VITA Parc an der portugie-
sischen Algarve, das 1992 eröff-
net wurde. Es ist ein „Leading Ho-
tel of the World“ und wurde von 
der renommierten Reisezeitschrift 
„Geo Saison“ zum zweitbesten 
Strandresort Europas gewählt. Seit 
1997 verfügt die Hotelgruppe zu-
dem über ein eigenes Weingut, 
die „Herdade dos Grous“ im por-
tugiesischen Alentejo.
Mit der Eröffnung des Anneliese 
Pohl Seedorfs wird das Gesamt-
angebot der VILA VITA Hotels um 
eine hochwertige Ferienanlage er-
weitert, die sich in die Natur rund 
um den Plauer See integriert. 

Die 1975 von Prof. Dr. Reinfried Pohl 
gegründete Deutsche Vermögens-
beratung (DVAG) ist einer der größ-
ten eigenständigen Finanzvertriebe. 
Mit über 37.000 Vermögensberatern 
und mehr als 3.100 Direktionen und 
Geschäftsstellen betreut die DVAG 
rund 5,5 Millionen Kunden bran-
chenübergreifend in allen Finanz- 
und Vorsorgefragen. Ziel der Deut-
schen Vermögensberatung ist es, 

breiten Bevölkerungskreisen per-
sönliche Vermögensplanung, Ver-
mögensaufbau und Vermögens-
sicherung zu ermöglichen, getreu 
dem Unternehmensleitsatz „Vermö-
gensaufbau für jeden!“. Dieses Ge-
schäftsmodell basiert auf der All-
finanz-Idee von Prof. Dr. Reinfried 
Pohl, dem Unternehmensgründer 
und Vorstandsvorsitzenden der 
Deutschen Vermögensberatung. Die 

tragende Säule des Allfinanz-Kon-
zepts ist ein auf die jeweils indivi-
duelle Lebenssituation der Kunden 
maßgeschneidertes Gesamtkonzept 
für alle Lebensbereiche. Fast 167 
Milliarden Euro Gesamtbestand und 
Umsatzerlöse in Höhe von 1.06 Mil-
liarden Euro im Geschäftsjahr 2010 
dokumentieren den Erfolg und die 
Leistungsfähigkeit des familienge-
führten Unternehmens.

Ob Jung 
oder Alt,
das Anneliese Pohl 
Seedorf bietet für
jeden etwas!
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Über die Deutsche Vermögensberatung 

Am Plauer See 
gibt es für Kinder 
jede Menge zu 

entdecken.

Im Anneliese 
Pohl Seedorf  
fühlen sich 

Jung und Alt 
gleicherma-
ßen wohl.

Ein Planerteam aus 
Rostock, Schwerin 
und Berlin hat das 
Feriendorf entwickelt, 
das sich in die Land-
schaft integriert und 
durch seine Natur- 
belassenheit 
auszeichnet.
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