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Dorfstraße 1 - 2
18586 Ostseebad Baabe

Telefon: 03 83 03 - 12 84 00
b-one@mm-hotel.com

www.shop-b-one.de

family & SPA

„Die aller mutigste  
Handlung ist immer  

noch, selbst zu denken. 
Laut.“

- Coco Chanel
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rüya 
Fashion & Lifestyle 

Rüya – bedeutet Traum oder Traumgesicht und ist genau das,  
was wir mit unseren Kreationen & Ideen ausdrücken wollen.  

Wir wollen Fashion oder Mode & Lifestyle für jeden der sich einzigartig 
und besonders fühlt.Lass Dich entführen und finde Dein Lebensgefühl 

von Freiheit und Glitzer in unserer Mode wieder.

Für dieses Gefühl und diese Sehnsucht sind wir M & M  
immer wieder auf der Suche nach Inspirationen und außer- 

gewöhnlichen Fashion & Lifestyle Sachen.

Also lass Dich überraschen wir werden immer wieder etwas Neues  
unter dem Label „rüya“ herstellen und designen lassen, sei gespannt  

auf uns unsere Mode & Lifestyle Produkte.

www.shop-b-one.de

Auf zu  
deinem  
Lieblings- 
Hotel! 



E-Mobility 
Elektro-SMART oder  

-Bike mieten
Wir tragen dazu bei, die Welt etwas grüner zu machen. Reise mit der 

Bahn in unser Hotel ohne Deine individuelle Mobilität auf Rügen einzu- 
büßen.Mit unserem Partner Greenstorm halten wir für Deine individu-
ellen Rügen-Erkundungen unsere E-Autos für Dich bereit. Reist Du mit 

Deinem E-Auto an? Kein Problem: An unserer E-Tankstelle von unserem 
Partner Greenstorm kannst auch Du problemlos Deine Batterien laden. 

Einfach den QR-Code an unserer Säule scannen,  
anmelden & los geht’s.

B one by M & M 
brennende Leidenschaft,  

Neugier & Kreativität
In unserem Store aber auch im Onlineshop findest Du liebe- 

voll und voller Leidenschaft ausgewählte Mode für Sie und Ihn,  
Lifestyle und Dekoration Produkte und Genuss die es  

in dieser Kombination nicht gibt. 

Der unbedingte Wunsch Menschen Ihre individuellen Wünsche &  
Bedürfnisse zu wecken oder aufzufrischen & Ihr einzigartiges Ich  

wieder zugeben und zu beleben. Schau rein und lass Dich  
von uns und unserem B one by M & M verzaubern.

Willkommen im  
Ostseehotel Baabe

Das Ensemble COOEE Ostseehotel Baabe – family & SPA –  
besteht aus mehreren Gebäudeteilen – Haupthaus, Christine,  

Brunhilde & EDEN by OtB im Ostseebad Baabe. Auf Euch warten  
das Restaurant DeichGräfin und das COOEE Bistro.

Unsere Philosophie 
Persönlichkeit ist unsere Philosophie. Mit individuellen Gesten  
schaffen wir unseren Gästen eine familiäre Atmosphäre für ein  
aufregend anderes Urlaubserlebnis auf der Halbinsel Mönchgut.  

Als junges Team stellen wir uns jeden Tag neuen Herausforderungen. 
Übrigens: Alle unsere Mitarbeiter können mit dem Vornamen  

angesprochen werden. Also erlebe uns und unser  
Angebot und sei unser Gast.

Ihr findet uns in exklusiver Lage — nur wenige Gehminuten entfernt  
von der Ostsee – direkt an der Flaniermeile und Strandstraße des  

Ostseebades Baabe. Unser family & SPA Hotel ist ein idealer Ausgangs-
punkt, um das Ostseebad Baabe, die Halbinsel Mönchgut und  

die Umgebung der Insel Rügen zu erkunden.

Jeder Tag ist anders. Das Ostseehotel Baabe und  
die nähere Umgebung haben zu jeder Jahreszeit viel zu bieten:  

zarte Blüte, Badefreuden, den gefärbten Wald und den Vogelzug von  
Wildgänsen und Kranichen im Herbst.

Wer uns und unser Unternehmen kennt weiß, dass wir mit  
brennender Leidenschaft für jeden Gast / Kunden oder Freund leben.  

Alles was wir gestalten oder tun machen wir mit riesiger Freude & Spaß. 
Alle unsere Marken sind uns eine Herzensangelegenheit.  

Wir stehen zu 100 % hinter unseren Projekten.

Dieser rote Faden zieht sich von unserer Mode im Store über  
unsere hergestellten B two by M & M Kosmetiklinie „DIVA“ wie auch  

„B two Men“ bis hin zu unserem Ostseehotel Baabe –family & SPA und  
B two by M & M Wellness & SPA Bereich. Lerne auch unsere anderen  

Marken kennen und lass Dich von uns verzaubern.

Kommen 
Sehen 
Shoppen

Miet mich!

Teste mich!
Kosmetiklinie 

B two by M & M
Wir als M & M Hotelmanagement Mahlow GmbH sind unheimlich  
stolz, unsere eigene Kosmetik Marke B two by M & M mit einer  

außergewöhnlichen und sehr sympathischen Kosmetik-Manufaktur  
Made in Germany umsetzen zu können. Unglaublich aufregend  

war die Vorbereitungszeit und es wird noch aufregender:  
Wir planen viele neue Produkte für Euch.

Unsere Linie steht für höchste Qualität made in Germany.  
Alle unsere Produkte werden aus hochwertigen Rohstoffen und  

mit viel Liebe zum Detail kreiert. 

Hier legen unsere Partner und wir Wert auf höchste Ansprüche  
für Eure Einzigartigkeit und Euer individuelles Ich. 

www.shop-b-two.de


