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Objektart: Gastronomie / Einzelhandel/ Verkauf / Räucherei
Fahrradstation/ Betriebswohnung 

Gesamtfläche des Projektes: 2.882 m²

Davon zu verpachtende Fläche: ca. 1.045 m² (Nutzfläche) 

Verfügbar ab: Nach Vereinbahrung, spätestens 01. April 2020 

Betriebsbeginn: 01. April 2020

Parkplätze direkt: 60 Stück, Ortsausgang
40 Stück, Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus 

Fahrzeit BAB: (A1) ca. 8 Minuten 

Betriebszeit täglich: 6:00 bis 22:00 Uhr 
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Objektbeschreibung: 

Auf dem Gelände des Fischereihofes in Hemmelsdorf wurde im Jahr 2015 direkt am Hemmelsdorfer
See ein neuer, attraktiver Ortsmittelpunkt errichtet, welcher allen Bedürfnissen rund um das Thema
Fisch und Fischerei nachkommen soll.

Seit Sommer 2019 ist die Steganlage Hemmelsdorfer See ein offizieller Trauort der Gemeinde
Timmendorfer Strand. Außerdem beherbergt die Steganlage 19 Bootsliegeplätze.

Gesucht werden engagierte Betreiber, an den/die das auf dem Wasser befindliche Restaurant, eine
gläserne Räucherei, ein Fischverkaufsimbiss mit Außenterrasse sowie ein Einzelhandels-Verkaufs-
raum mit anliegender Betreiberwohnung verpachtet werden soll. Es besteht auch die Möglichkeit,
nur einzelne Gebäude/Objekte zu pachten.
Von dem/den Betreiber(n) wird ein Konzept erwartet, welches den Charakter des Fischereihofes, in
Bestlage, unterstreicht und somit noch reizvoller gestaltet.

Ausstattung: 

Das Gesamtobjekt wird in einem bezugsfertigen Zustand, ohne feste Einbauten, wie Küchen und
Geräten, übergeben.
Es handelt sich um winterfeste Bauten, die sich für einen Ganzjahresbetrieb eignen.
Ferner sollen der/die zukünftigen Pächter die in dem Objekt befindliche Betreiberwohnung dauerhaft
bewohnen oder durch Personal bewohnen lassen. 
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Restaurant:

EG: ca. 128 m² 
DG: ca. 92 m²
Terrasse: ca. 75 m²
Balkon: ca. 50 m² 
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Räucherei:

Nutzfläche: ca. 87 m² 
Außenterrasse: ca. 60 m²
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Fischkate:

Nutzfläche: ca. 98 m² 
Außenterrasse: ca. 306 m²
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Betreiberhaus mit Verkaufsfläche:

Verkaufsraum: ca. 40 m²
Außenverkausfläche: ca. 28 m²
Betreiberwohnung: ca. 48 m²
Öffentliche Toiletten: ca. 17 m²
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Tourismus in der Gemeinde Timmendorfer Strand: 

Die Marke „Timmendorfer Strand Niendorf“ verfügt über eine sehr große regionale/überregionale
Strahlkraft, einen weiten Bekanntheitsgrad und ein positives Image.  Die Destination genießt ein
großes Medieninteresse und richtet sich bei der Entwicklung touristischer Ganzjahresangebote an
einem hohen Qualitätsanspruch aus! 

Die Einbindung des Binnenlandes insbesondere Hemmelsdorf mit dem Hemmelsdorfer See bietet
eine hervorragende Ergänzung zum Strand- und Badeangebot von Timmendorfer Strand und Nien-
dorf. Dieses Pachtobjekt ist dabei der zweite Bauabschnitt eines übergeordneten Entwicklungspro-
zesses für das Erleben des Hemmelsdorfer Sees und der Binnenfischerei. 
Das Thema Fisch und Räucherei steht im Vordergrund und soll sich selbstverständlich auch in der
Gastronomie und im Betriebskonzept widerspiegeln. 

Über Hemmelsdorf kommen jahresdurchschnittlich über 10.000 Gäste täglich von der Autobahn nach
Timmendorfer Strand und zurück. 

Pacht:  

Das Pachtverhältnis soll nach Zuschlagsfrist, voraussichtlich zum 01. April 2020, zunächst für
10 Jahre eingegangen werden.
Dies erfolgt mit der Option auf eine Verlängerung auf weitere 10 Jahre.
Die Pacht beträgt anfänglich für den gesamten Komplex monatlich 7.500 € (1. + 2. Jahr), ab dem
3. Geschäftsjahr 8.500 € und 9.500 € ab dem 5. Jahr zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Betriebskosten und sonstige Kosten sind nicht enthalten.

Der Entwurf eines Pachtvertrages wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Sonstiges: 

- Die Gastronomie ist ganzjährig zu betreiben
- Der Gebäudezuschnitt (Aufteilung) der Räume kann nicht verändert werden
- Sollten Sie Interesse an der Übernahme des Inventars und Mobiliars des jetzigen Pächters 

haben, wenden Sie sich bitte für weitergehende Informationen an Herrn Oliver Bayer, 
o.bayer@hemmys-seehof.de
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Einzureichende Bewerbungsunterlagen: 

- Betreiberkonzept: Darstellung der eigenen Betriebskonzeption für den Betrieb der 
Gastronomie, Vorstellung über Veranstaltungen, aussagefähige Unterlagen der 
Innen- und Außenausstattungen, Musterspeisekarte für Speise- und Getränkeangebot

- Nachweis der Bonität durch die Hausbank, Schufa-Auskunft
- Kurze Erläuterung der Bewerbungshintergründe und die mit der Bewerbung verknüpften 

persönlichen Entwicklungsziele
- Gewerbezentralregisterauszug 
- Referenzliste oder vergleichbare Qualifikationsnachweise 
- Für den Fall, dass der Betrieb von einer Gemeinschaft geführt werden soll, 

gelten die obigen Anforderungen für jedes Mitglied dieser Gemeinschaft. 

Einzuhaltende Termine und Fristen: 

01. September 2019 Veröffentlichung  Ausschreibung
November 2019 Vorstellung der Betreiber im Tourismusausschuss
17. Dezember 2019 Vertragsbeschluss durch die Gemeindevertretung

Die Angebotsabgabe der vollständigen Bewerbungsunterlagen ist der: 
11. Oktober 2019

Später eingehende Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Bewerberinnen und Bewerber sind selbst verantwortlich für den rechtzeitigen Eingang 
ihrer Bewerbungsunterlagen bei der Gemeindeverwaltung.

Änderungen vorbehalten, Mu. 

10.08.2019
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Schriftliche Bewerbungsunterlagen sind einzureichen beim:

Kurbetrieb Timmendorfer Strand Niendorf/Ostsee
Werkleiterin Frau Gesine Muus
Strandallee 42
23669 Timmendorfer Strand

Weiterführende Informationen erhalten Sie vom:

Kurbetrieb Timmendorfer Strand Niendorf/Ostsee
Strandallee 42
23669 Timmendorfer Strand
Werkleiterin: Frau Gesine Muus
Telefonnummer: 04503-807 163
Email: g.muus@timmendorfer-strand.org
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