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NeueNglaNd
welcome

in

Familiär am Meer – nichts leichter als das: Wir begrüßen Sie in Neuengland, dem Ursprung der englischen 
Besiedlung Nordamerikas. Unternehmen Sie eine Entdeckungsreise an die amerikanische Ostküste des 
17. und 18. Jahrhunderts: im „Bell Rock“.

Familiär am Meer – nichts leichter als das: Wir begrüßen Sie in Neuengland, dem Ursprung der englischen 
Besiedlung Nordamerikas. Unternehmen Sie eine Entdeckungsreise an die amerikanische Ostküste des 
17. und 18. Jahrhunderts: im „Bell Rock“.
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das 4-sterne superior erlebnishotel „bell rock“ auf einen blick

maritim  
          amerikanisch

✤   225 voll klimatisierte Zimmer, davon 29 individuell  
thematisierte Suiten und 6 Suiten im Leuchtturm

✤  weithin sichtbar: der 35 Meter hohe Leuchtturm

✤   Buffetrestaurant „Harborside“ sowie das  
À la carte Restaurant „Captain’s Finest“  
und das Fine-Dining Restaurant „Ammolite“

✤   Bar „Spirit of St. Louis“ und „Roland’s Lodge“  
– African Bar & Wine Cellar 

✤   Pooldeck „Mayflower“ mit Innen- und Außenbecken  
sowie Liegewiese und Poolbar

✤   moderner Spabereich mit Saunen, Dampfbad  
und eigenem Damenbereich

✤  Fitness-Club mit Geräten, Kursen und Fitnesscoach

✤  perfekt ausgestattete Konferenz- und Tagungsräume

✤   Hotelpark mit Fontänen-Wassershow  
„Rhode Island Waterfire“

✤  Zirkus-Workshop für Kids

✤  gratis High-Speed Internetzugang

das 4-sterne superior erlebnishotel „bell rock“ auf einen blick
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Kommen Sie an Bord, wandeln Sie auf den Pfaden der Pilgerväter und  
entdecken Sie Amerikas Nordostküste. Der 35 Meter hohe Leuchtturm bietet 
beste Aussicht auf die weitläufige Hotelanlage des „Bell Rock“. Sie haben 
kein Fernglas zur Hand? Macht nichts, dann erkunden Sie das Areal eben von  
unten. Spazieren Sie durch die vornehme Lobby, kosten Sie typische Neueng-
landküche im „Captain’s Finest“ oder internationale Genüsse im „Harborside“  
und springen Sie anschließend – mit Ihrer kompletten „Entdeckerfamilie“ – von  
der „Mayflower“ in den atlantikblauen Pool. Das nächste Seefahrererlebnis  
wartet auf dem Zimmer – in Form von bootähnlichen Stockbetten. Hier dürfen  
kleine Matrosen toben, bis der Kapitän zur Nachtruhe ruft. Und Sie gönnen 
sich einen fruchtigen Cocktail an der Bar, diskutieren über große See- 
manöver, kleine Unabhängigkeiten und viel nordamerikanisches Flair!

Bell Rock
4-SteRne SupeRioR Hotel

MaRitiMES aMBiENtE 
+ EiNE ExpEditiON iNS 18. JahRhUNdERt 

= daS FlaiR NEUENglaNdS

hOtEl : neuengland
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Als Pilgerväter bezeichneten sich die ersten englischen Siedler an 
der Nordostküste der Vereinigten Staaten. Sie segelten 1620 von 
Mittelengland mit der „Mayflower“ über den Atlantik und gründeten 
dort die Siedlung Plymouth im heutigen Massachusetts. Zwar  
waren die sogenannten Pilgrims nicht die allerersten Siedler  
auf dem späteren Staatsgebiet der USA, aber sie spielten 
eine herausragende Rolle als Pioniere der amerikanischen 
Folklore.

Eine aufregende Zeit, stimmt’s? Da wären Sie  
gerne dabei gewesen? Können Sie! Zumindest 
auf die Spuren der Pilgerväter können Sie sich 
begeben. Denn ein Aufenthalt im „Bell Rock“ 
ist wie eine Expedition an die amerikanische 
Nordostküste des 17. und 18. Jahrhunderts.

Schlafen Sie wie ein englischer Lord in den 
weichen Betten unserer maritim inspirierten Suiten. 
Genießen Sie beste Steaks aus dem mittleren  
Westen der USA, Tartar vom Black Angus Rind  
sowie Hummer aus Maine und Thunfisch Tartar.  
Noch ein bisschen edler wird es im „Ammolite“,  
dem exklusiven Fine-Dining Restaurant im 
Leuchtturm. Und in der Bar „Spirit of St. Louis“ 
dürfen Sie nachmittags die klassische Teatime 
mit Köstlichkeiten aus der eigenen Patisserie 
und abends kühle Drinks bei Livemusik 
erwarten.

Was Seefahrer und Pilger schon vor einigen 
hundert Jahren zelebrierten, lassen wir  
im „Bell Rock“ neu aufleben: stilecht und 
dennoch zeitgemäß interpretiert. Die 
Geburtsstätte der Vereinigten Staaten  
– gleich ums Eck.

iM „BEll ROck“ Nach NEUENglaNd EiNWaNdERN

Zur Geburtsstätte der usa

auf deN SpureN  
der pilgrimS

Nachdem Sie die 
imposanten Eingangs-
säulen durchschritten 

haben, empfangen 
Sie LOBBY UND 

REZEPTION nicht 
minder beeindruckend: 

edle Holzvertäfelun-
gen, großformatige 

Steinfliesen und eine 
geschwungene Treppe 

im Herrenhausstil, die 
Ihnen den Weg nach 

oben zu den Zimmern 
und Suiten weist.
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pRäSidial RuHen
immigration
in welchem Bundesstaat Neuenglands möchten Sie am liebsten schlafen? links und rechts des 
zentralen hauptgebäudes Boston reihen sich die häuser connecticut, New hampshire, Maine, 
Massachusetts, Rhode island und Vermont aneinander – mit insgesamt 190 voll klimatisierten 
Zimmern und 35 individuell thematisierten Suiten. Und das Beste daran: Für das „Bell Rock“ 
gilt keine Visumspflicht, wir machen ihnen die Einwanderung ganz leicht.

inklusive

lighthouSe SuiteN
Eine der sechs Suiten im Leuchtturm 
ist nach GEORGE WASHINGTON 
benannt, dem ersten Präsidenten der 
Vereinigten Staaten. Seine Entscheidungen 
waren wegweisend für die republikanische 
Demokratie der USA. Wandeln Sie 
auf seinen Pfaden – und träumen 
Sie Großes unter der amerikanischen 
Flagge im gemütlichen Boxspringbett.
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lighthouSe SuiteN
Eine runde Sache

insgesamt sechs Suiten beheimatet der Leuchtturm, 
selbstverständlich alle rund geschnitten und alleine 
deshalb schon etwas Besonderes. Gewichtigen US-
Staatsmännern wie George Washington, Thomas  
Jefferson oder Abraham Lincoln gewidmet, erfreuen 
sich unsere Gäste an einem Schlafraum mit Doppel-
bett, einem Kinderzimmer mit Stockbett, kleinem 
Balkon, Badezimmer, separatem WC, Flachbildschirm, 
iHome-Radiowecker – und vielen präsidialen Details.

„AHOI HEIMAT“ BY sTEfAN sTRUMBEL  
Sehr außergewöhnlich zeigt sich die Lighthouse Suite 
„Ahoi Heimat“: ganz in Weiß gehalten, mit zeitgenössi-
schen Extras, designt vom Schwarzwälder Künstler 
Stefan Strumbel.

JOHN f. KENNEDY 
Mit perfektem Rundumblick – und ganz oben im 
Leuchtturm – überzeugt die zweistöckige John F.  
Kennedy Suite. An Komfort kaum zu überbieten,  
hat sie neben den üblichen Lighthouse Suite-Annehm-
lichkeiten noch Sauna und Whirlpool vorzuweisen.  
JFK hätte sich hier sicher auch sehr wohl gefühlt.

präSideNteNSuiteN
Luxus auf zwei Etagen

Gleich über zwei Stockwerke erstrecken sich die  

großzügig geschnittenen Präsidentensuiten. insgesamt 

zwölf Stück davon gibt es im „Bell Rock“, verteilt auf 

die Hotelgebäude Connecticut, Massachusetts und 

Rhode island. Eine Schiffstreppe verbindet den unteren 

Schlafraum mit Boxspringdoppelbett mit dem oberen. 

Zudem gibt es einen Wohnraum mit Etagenbett,  

zwei Badezimmer, zwei separate WCs und eine  

Minibar. 

Die dunklen Fußbodendielen erinnern an Schiffs- 

planken. neben viel Weiß dominiert in der  

Zimmereinrichtung mit Blau vor allem die Farbe  

des Ozeans. Gegen zu viel Seegang helfen sicherlich 

die Gratiswasserflasche sowie frisches Obst.  

Schiff ahoi!



86 87

SuiteN  
Exklusiv und weltgewandt

PENTHOUsE sUITEN 
Besonders exklusiv präsentieren sich die Penthouse 

Suiten im dritten Obergeschoss. in den zwei Schlaf-

räumen mit Doppelbett und jeweils eigenem Bade-

zimmer sowie dem Wohnraum mit Etagenbett finden 

ganz bequem sechs Personen Platz. Kuschlig weich 

verlocken die Boxspringbetten zu süßen Träumen. 

ideal entspannen können Sie beim heißen Bad in der 

Wanne – und frischen Genuss verspricht ein Obstkorb 

zur Begrüßung.

THEMENsUITEN 
Mit unseren Themensuiten unternehmen Sie eine  

Reise um die Welt. Bis ins kleinste Detail sind sie  

den Destinationen Asien, Afrika, indien, Lateinamerika 

und dem Orient nachempfunden und bieten mit einem 

Schlafzimmer mit Doppelbett sowie einem Wohn- 

zimmer mit Etagenbett Raum für die ganze Familie.  

Sie schlafen in gemütlichen Boxspringbetten, erfreuen 

sich an zwei Flachbildschirmen und einer Minibar.

Zimmer
Für Matrosen und Kapitäne

sTANDARDZIMMER 

Ab in die Kojen, allerdings in deren Luxusvariante!  

An die engen Mannschaftsquartiere an Bord eines  

Segelschiffs erinnern unsere klimatisierten Standard-

zimmer keineswegs. Auf reichlich Raumfläche bieten  

sie ein großzügiges Bad, Telefon und Schreibtisch,  

einen Flachbildschirm und viel maritimes Flair.  

Die Zimmergrößen reichen von einer bis zu sechs  

Personen.

KOMfORT-ZIMMER
Die Komfort-Zimmer haben zudem Balkon oder 

Terrasse. Auch hier können bis zu maximal sechs  

Gäste nächtigen.

DELUXE-ZIMMER
Alle Deluxe-Zimmer locken mit einem separaten  

Kinderbereich mit seefahrertauglichem Etagenbett. 

Praktisch – um keine Abenteuer zu verschlafen –  

sind der iHome-Radiowecker sowie die Ladestation  

für iPhone & Co.
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Gesund & schön

Sie wollen Sport treiben, und ihr partner möchte wellnessen? Oder umgekehrt? 
keine Sorge, bei uns müssen Sie sich nicht für eines davon entscheiden: Mit dem 
Fitness & Spa New England hält das „Bell Rock“ beide Freizeitvergnügen bereit. 
Sie können ausdauer und Muskeln trainieren, ihr partner kann saunieren, sich  
massieren und verwöhnen lassen. Oder eben umgekehrt.

mit Wohlgefühl

daS fitNeSS & Spa  
New eNglaNd
erfreut Sportenthusiasten und Wellnessfans 
gleichermaßen. Es bietet den Fitness-Club 
„Boston Red Sox“, den „Manchester Spinning 
Club“ und die „Newport Dance Factory“, 
daneben Saunen, Dampfbad und ein großes  
Massage-, Beauty- und Wohlfühlangebot,
welches den Gästen aller Europa-Park Hotels 
offen steht.
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gyM, ZUMBa UNd thalaSSOWEllNESS

ein amerikanischer traum

fit für 
Neue welteN 

Die Überfahrt mit der „Mayflower“ über den Atlantik war für die  
Pilgerväter sicher eine große Herausforderung: Lang und aufregend  
war die teils stürmische Überfahrt über den Atlantik. Glücklich schätzen 
durften sich alle, die gesund und fit in der „Neuen Welt“, der Küste 
Nordamerikas, ankamen.

Auch in unserer „Hotelwelt“ kümmern wir uns um Ihre Gesundheit 
und Fitness. Darum seien Sie herzlich begrüßt im modernen Fitness &  
Spa New England. Trainieren Sie Kraft und Ausdauer auf über 400 
Quadratmetern Trainingsfläche an Sportgeräten der Marke TechnoGym 
oder auf vibrierenden PowerPlates. Gerne gibt Ihnen unser Fitnesscoach 
Tipps für richtige und gesunde Übungen. Wer Tanz und Aerobic liebt, 
besucht unsere Zumbakurse. Und Jogger und Nordic Walker packen  
Ihre Laufschuhe ein – Stöcke gibt es bei uns im Verleih – und erkunden  
die schöne Rheinauenwelt. 

Puh, ganz schön anstrengend! Jetzt haben Sie sich eine Erholung  
verdient: wahlweise in der Finnischen Sauna, im Dampfbad oder in 
der Biosauna mit separatem Damenbereich. Danach springen Sie 
von der „Mayflower“ in den Pool. Anschließend locken Massagen, 
Meersalzpeelings und Algenpackungen ins Spa. So gestärkt  
und verwöhnt sind Sie jeder Herausforderung  
gewachsen, sei sie auch noch so schwer.  
Jetzt sind Sie bereit für neue Welten!

POOL, sAUNA 
UND WELLNEss

Lieber indoor
 oder outdoor? 

Der Poolbereich 
des „Bell Rock“ bietet

 beides, beheizt versteht
 sich. Dazu gibt es 
ein entspannendes

 Saunaangebot sowie 
Wellnessanwendungen, 

die nach Mee(h)r schreien.
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lobster, Clam Chowder und Cranberries

AtlAntisch geprägt

NeueNglaNds 
KöstlichKeiteN

Die sechs Neuenglandstaaten eint unter anderem ihr gemeinsames 
kulinarisches Erbe. Die ersten puritanischen Siedler aus England 
brachten neben ihrer Kultur auch ihre Speisen und Getränke an  
die Küste Nordamerikas. 

Fünf der sechs Neuenglandstaaten haben direkten 
Atlantikzugang. Kein Wunder also, dass Fische wie 
Kabeljau und Lachs, zudem Meeresfrüchte ein wichtiger 
Bestandteil der neuenglischen Küche sind. Vor allem  
Lobster, also Hummer, gibt es hier so zahlreich und in  
solcher Größe wie sonst selten auf der Welt.  
Beliebt ist darüber hinaus auch die sämige  
Muschelsuppe Clam Chowder.

Das Binnenland hingegen wird von sanften 
Hügeln und vielen rustikalen  
Farmen geprägt. Von hier 
stammen Spezialitäten wie 
Ahornsirup, Cranberries und 
der vergorene Apfelmost 
Cider.

Na, Hunger und  
Durst bekommen? 
Dann stillen Sie 
doch beides beim  
Colonial Front Cooking 
im „Harborside“, im À la carte-Restaurant  
Captain’s Finest“ oder beim Fine Dining  
im Leuchtturmrestaurant „Ammolite“.

BAR „SPIRIT OF ST. LOUIS“:
Jede Menge Seemannsgarn  
und leckere Cocktails gibt  

es allabendlich in der 
 „Spirit of St. Louis“, dazu  

Livemusik vom Piano.

SERVICERESTAURANT 
„CAPTAIN’S FINEST“:
Im À la carte-Restaurant 

werden unter anderem 
saftige Steaks und 
Hummer serviert. 

BUFFETRESTAURANT
 „HARBORSIDE“:

Beim Colonial Front 
Cooking können Sie sich 

Fisch, Fleisch oder Gemüse
 ganz nach Geschmack

 zubereiten lassen.

FINE-DINING RESTAURANT
 „AMMOLITE“:

Ein besonderes Kulinarik- 
Erlebnis erwartet Sie im 

Erdgeschoss des Leuchtturms.


