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Von dem lang gehegten Wunsch, ein eigenes Schloss zu besitzen:

So lange man Träume noch leben kann
Marjon Hopman wächst als Kind in den Niederlanden auf. Trotz der Nähe zur deutschen Grenze tut sie sich zunächst schwer mit der deutschen Sprache. Sie ist eine fleißige Schülerin und jobbt in den Ferien regelmäßig bei
ihrem Onkel, der zu jener Zeit einen größeren Hotelbetrieb besitzt. Schon damals beginnt in ihr der Traum zu reifen, eines Tages ein eigenes Schlosshotel zu betreiben. Nach der Schule beginnt sie ein Studium im Hotelwesen.
An der Hochschule lernt sie Mark kennen – ihren Mann, der sehr viele unternehmerische Ideen hat. Kurz nach
dem Abschluss ihres Studiums verlieben sich die beiden ausgerechnet in Deutschland in ein passendes, sanierungs- und modernisierungsbedürftiges Objekt. Sie beschließen, ein Wagnis einzugehen und diesem Schloss
neues Leben einzuhauchen. Heute gehört ihr Schlosshotel zu den erfolgreichsten dieser Art in Norddeutschland.
Sitz des Unternehmens: Basthorst bei Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
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Einladend prachtvoll: Das Schloss Basthorst ist ein Hotel auf 4-Sterne-Niveau
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Das Turmhaus: elegant und exklusiv

Einblicke in die herrliche Parklandschaft
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Vielfaches Genießen: der SPA- und Wellnessbereich und die Restaurants
sagt Marjon Hopman, „jeder hat seinen
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bemühen uns, jeden zufrieden zu stellen.
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4

entdecken wir eben gemeinsam. Auch
unsere Gäste kommen immer wieder
ins Schwärmen: der Glambeck See, auf
dem im Sommer Floßfahrten stattfinden,
die Natur-Wälder rings um uns herum,
das sehr aktive Kunsthaus Basthorst
mit vielen interessanten Ausstellungen,
die Filz-Manufaktur und der Basthorster
Krebsgarten, in dem Edelkrebse gezüchtet werden.“ Langeweile kommt da nicht
auf. Wie auch? Die Hopmans haben
längst schon wieder neue spannende
Pläne für Basthorst entwickelt. Wir freuen uns darauf.
Tot ziens! In Basthorst.

Ein sehr gutes Team: Marjon Hopman-Wolthuis und Mark Hopman

DAS IST SCHLOSS BASTHORST:

Servaas Schlosshotel GmbH

Eröffnung 2003

Ca. 100 Mitarbeiter

Schlosshotel, 4-Sterne-Niveau

Geschäftsführer: Marjon Hopman-Wolthuis / Mark Hopman
Schlossstraße 18 | 19089 Crivitz | OT Basthorst
E-Mail: info@schloss-basthorst.de | Telefon: +49 (0)3863 52 50 | www.schloss-basthorst.de

Der WiFöG Weekender ist ein monatlich erscheinendes Unternehmensportrait, das am
Wochenende Online über die Kanäle der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg publiziert wird. Wir präsentieren in dieser Serie Unternehmen und Unternehmer und werfen dabei auch bewusst einen Blick hinter die Kulissen.
Zusätzlich erscheint der Weekender einmal im Monat als Interview mit einer interessanten Persönlichkeit.
Sie interessieren sich für weitere Informationen zu dem vorgestellten Unternehmen, der interviewten Persönlichkeit bzw.
zum WiFöG Weekender? Oder Sie kennen ein Unternehmen, bzw. eine Persönlichkeit, die Sie unbedingt in einer unserer
kommenden Ausgaben präsentiert sehen möchten?
Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf: Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg | Lindenstr. 30, 19288 Ludwigslust |
Ansprechpartner: Marc Brendemühl | Telefon: 03874 / 620 44 18 | E-Mail: brendemuehl@invest-swm.de
Website: www.invest-swm.de | Facebook: www.facebook.com/wifoeg
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