
Außenstelle Zingst/Ostsee 
Müggenburger Weg 29a in 18374 Zingst 

Die Lage 

Zingst liegt auf der Darß-Halbinsel, umgeben von 

einem ausgedehnten Naturschutzgebiet, berühmt 

durch seinen langgezogenen steinfreien Strand. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Zingst von Barth 

(Endstation der Bahn) per Linienbus zu erreichen. 

Mit dem Kraftfahrzeug empfiehlt es sich, aus 

Leipzig kommend über die A14, die A9, die A10, 

die A24 und die A19 bis Rostock-Ost zu fahren, 

dann weiter auf der B105 über Ribnitz-Damgarten 

nach Zingst. 

Das Objekt 

Mit dem Ziel, das ehemalige Maritime 

Observatorium der Universität Leipzig in 

Zingst/Ostsee künftig möglichst vielseitig nutzen zu 

können, wurde das Gebäude in den Jahren 1999 

und 2000 umfassend saniert und modernisiert. 

Entstanden ist dabei ein gut ausgestattetes Haus, 

das sowohl als Exkursionsstation für 

Geländepraktika als auch als Seminar- und 

Tagungsstätte Verwendung finden kann. Das 

Gebäude ist umgeben von einem ca. 2.400 m² 

großen Garten mit gepflegter Rasenfläche. 

Außerdem gehören noch ca. 6.600 m² 

naturbelassenes Gelände zur Liegenschaft. Der 

Ostseestrand ist ca. 200 m entfernt. Zu Fuß ist das 

Ortszentrum des Ostseeheilbades Zingst in 10 

Minuten zu erreichen. 



Die Ausstattung 

Das Gebäude (nicht behindertengerecht) bietet Unterkunft für 

maximal 18 Personen in 4 Schlafräumen mit je 4 Betten 

(Obergeschoss) sowie einem Zweibettzimmer (Erdgeschoss). In 

die Schlafräume integriert ist je eine Sanitärzelle mit 

Waschbecken und Dusche. Für größere Studentengruppen 

besteht die Möglichkeit im Garten zu zelten. 

Sanitäreinrichtungen sind dafür im Keller vorhanden. 

Eine gut ausgerüstete Küche sowie ein Speise- und 

Aufenthaltsraum mit TV und Stereoanlage stehen den Gästen im 

Erdgeschoss zur Verfügung. 

Der Seminarraum im Erdgeschoss ist mit Seminartischen (16 

Plätze) und einem Dozententisch ausgestattet. Als 

Präsentationsmedien stehen Whiteboard, Flipchart sowie 

Overhead-/Diaprojektor zur Verfügung.  

Ein Computerraum mit 6 vernetzten PC und moderner 

Telekommunikationsanlage ist ebenfalls vorhanden. Das 

Gebäude verfügt über WLAN. Spezielle Messräume 

(Meteorologie) befinden sich im Obergeschoss bzw. im 

Seitenflügel.  

Die Buchungsbedingungen 

• Reservierungsanfragen werden erst ab 01.09. (Stichtagsregelung) für das folgende Kalenderjahr
vorgenommen

• Buchungsbestätigungen werden zum Ende des Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr versandt

• dienstliche Nutzung (entgeltfrei) hat grundsätzlich Vorrang vor privaten Anfragen (entgeltpflichtig)
• dienstliche Nutzung muss vom Buchenden adäquat (z.B. durch Kopie des gültigen Dienstreiseantrages)

nachgewiesen werden

• Entgelt für private Nutzung: 23,00 Euro/Person/Nacht (Rechnungslegung zu Beginn des Monats, der

auf den Reisemonat folgt, an den im Rahmen der Buchung benannten verantwortlichen Gruppenleiter)

Reservierungen über: Universität Leipzig 
Dezernat 4, Sachgebiet 44 
Frau Jana Remer 
Tel.:  03 41 / 97 31030 
Fax: 03 41 / 97 31179 
Email: jana.remer@zv.uni-leipzig.de 



Aufenthaltsbedingungen 

 Anreise kann ab 15 Uhr erfolgen 

 die für den Zutritt zum Objekt notwendigen Schlüsselkarten vergibt der zuständige Hausmeisterservice 

gegen 20 Euro Pfand je Karte 

 selbst mitzubringen sind Haushaltswäsche (z.B. Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, usw.) und 

Küchenverbrauchsmaterialien (z.B. Küchenrolle, Spültücher) 

 im gesamten Gebäude gilt Rauchverbot 

 im Objekt (Gebäude und Freifläche) ist vom Nutzer auf Ordnung und Sauberkeit zu achten 

 der Müll ist vom Nutzer entsprechend der gesetzlichen Bedingungen zu trennen (siehe Übersicht im 

Objekt) und in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern zu entsorgen 

 das Objekt ist in einem ordentlichen Zustand (vergleichbar wie bei Anreise) zu verlassen, sollten bei 

der Abnahme starke Verschmutzungen festgestellt werden, die eine Endreinigung über das normale 

Maß hinaus erfordern, werden die Zusatzkosten dem Nutzer in Rechnung gestellt 

 Reinigungsutensilien (Besen, Handfeger, Staubsauger, usw.) befinden sich im Abstellraum unter der 

Treppe zum 1. Obergeschoss und können vom Nutzer bei Bedarf genutzt werden 

 der Grill ist nach der Nutzung zu reinigen und in einem für die nachfolgenden Gäste sofort nutzbaren 

Zustand zu halten 

 Jedem Küchenutensil ist ein fester Platz in einem Küchenschrank oder im Aufenthaltsraum (Gläser für 

Alkoholika) zugeordnet. Sie finden die entsprechende Markierung jeweils im Schrank sowie eine 

bildhafte Übersicht in jeder Schranktür (von innen) oder Küchenschublade. Ich möchte Sie bitten dieses 

System einzuhalten und nach Gebrauch und Reinigung die Küchenutensilien an den vorgesehenen 

Platz zurückzustellen. 

 bei Abreise ist der Geschirrspüler zu befüllen und anzuschalten, damit Nachnutzer sauberes Geschirr 

vorfinden 

 Abreise muss spätestens 9 Uhr erfolgen (mit dem Hausmeisterservice erfolgt eine persönliche 

Objektabnahme) 

 

 


