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Schloss Hubertushöhe –  
Der Drehort für Ihren nächsten Film!

Schloss Hubertushöhe wurde um 1900 als privates Jagd-
schloss und Sommerresidenz auf einer Anhöhe direkt am Stor-
kower See errichtet. Eine gelungene Mischung verschiedener  
Baustile (Jugendstil, Pagodenstil, norwegischer Drachen-
stil…) gibt dem Schloss seinen besonderen Charme. Innen 
wie außen ist es geprägt von jagdlichen Motiven in Holz- und 
Putzarbeiten sowie thematischen Glasmalereien und zahl- 
reichen Plastiken an der Außenfassade. Alle Elemente wurden 
in einer ausgesprochen hochwertigen Qualität gefertigt.  

Neben dem eigentlichen Schloss mit Terrasse  ge- 
hören zum Schlossensemble das Kutscherhaus, die See- 
residenz und die Fischerkate mit Imbiss/ Biergarten direkt am  
malerischen Hafen mit den Bootshäusern.  Eingebettet ist 
das Ganze in einen ca. fünf  Hektar großen Park mit herr- 
lichem altem Baumbestand.

Früher beherbergte das Anwesen ein 5-Sterne-Luxushotel, 
das zurzeit als solches nicht genutzt wird.

Damit bieten sich Ihnen ideale Voraussetzungen für ungestör-
te Filmaufnahmen.Szenisch lassen sich hier verschiedenste 
Themen umsetzen, u.a. Schlossambiente, Hotelbetrieb, Ko-
chen, Heiraten, Wiesen- und Parkgelände, Bootsfahrten und 
Wassersport, Wasserflugbetrieb und Hafen.

Das einzigartige Ambiente von Schloss und Park Hubertus- 
höhe bildete bereits das Motiv für verschiedene Film- und 
Fernsehaufnahmen. Ende 2012 drehte Ziegler-Film erfolgreich 
die ZDF-Schmunzette  »Einmal Leben bitte!« in unserem Haus. 
Im September 2013 entstand unter der Regie von Anno Saul 
der Kinofilm „Irre sind männlich“ von Chestnut films. 2016 
wurden Szenen von „Conny & Co. 2“ mit Emma und Til Schwei-
ger sowie Teile der Serie „Babylon Berlin“ im Schlosspark  
Hubertushöhe gedreht.



Schloss Hubertushöhe –  
Die Räume:

Das Schloss erstreckt sich über vier Etagen. Im Erdgeschoss  
gelangen Sie durch das von Säulen flankierte Eingangspor-
tal in den Empfangsbereich/ die Rezeption. Von hier aus ge-
langt man in die repräsentativen Gesellschaftsräume: das  
Restaurant mit funktionstüchtigem Kamin und vorgelager-
tem großem Balkon zum See hin ausgerichtet, das Turmzim-
mer mit wunderschönen Decken-, Wand- und Glasmalereien, 
das Damenzimmer mit angrenzendem Wintergarten und das 
Herrenzimmer. Über einen Service-Bereich gelangt man in 
die große modern und professionell ausgestattete Edelstahl-
küche, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.  Von den drei 
großzügigen Suiten und acht elegant eingerichteten Doppel-
zimmern im ersten und zweiten Obergeschoss, die zum Teil 
über  einen Balkon verfügen, genießt man einen herrlichen 
Ausblick auf den See oder den Park.

Dem Schloss gegenüber befindet sich das historische Kut-
scherhaus. Es beherbergt weitere vier individuell und behag-
lich eingerichtete Doppelzimmer.

Auf halbem Weg zum See gelangt man zur Seeresidenz, die 
über weitere acht geschmackvoll ausgestattete Suiten und 
Zimmer verfügt. 

Direkt am eigenen Schloss-Hafen mit dazugehörenden Boots-
häusern liegt die reetgedeckte romantische Fischerkate, von 
deren Terrasse aus man bei einem kleinen Imbiss die Aussicht 
genießen kann. Ergänzt wird dieser Bereich durch einen sepa-
raten großzügigen Saunabereich mit Blick auf den See.

Ein extravaganter, lichtdurchfluteter Pavillon, der sich zwi-
schen Kutscherhaus und Schloss befindet und als Event- und 
Tagungsraum  konzipiert wurde, vervollkommnet das gesam-
te Ensemble.



Schloss Hubertushöhe –  
Der Park:

Rings um das Schloss erstreckt sich der ca. fünf Hektar große Park 
mit seinem herrlichen alten Baumbestand und seinen großzügi-
gen Rasenflächen.  Von hier aus gelangt man auch über die vier 
Steganlagen (Hafenstege, Badesteg, Steg für das Wasserflugzeug 
und Steg für andere Anleger) an den See mit seinem naturbelas-
senen Schilfgürtel. 

Schloss Hubertushöhe verfügt über große Parkmöglichkeiten, 
die für jeden Bedarf geeignet sind. Dazu gehören u.a. ein Haupt-
parkplatz für 44 PKW, ein VIP-Parkplatz für weitere 18 Fahrzeuge 
sowie ein Parkplatz für sieben PKW an der Seeresidenz. Darüber 
hinaus existieren weitere umfangreiche Parkmöglichkeiten auf 
dem Gelände.  Alle sind gut ausgebaut und befinden sich in un-
mittelbarer Schlossnähe.



Schloss Hubertushöhe –  
Unsere Stärken:

 Das Personal
• Wir verfügen über sachverständiges und erfahrenes, mit den 

Anforderungen von Filmaufnahmen vertrautes Personal.
• Unser Hausmeister beherrscht alle Anlagen und Versorgungs-

einrichtungen des Schlosses und findet für plötzlich auftreten-
de »Notfälle« immer eine Lösung.

Die Technik
• Unser Haus verfügt über ein weitreichendes Drehstromnetz.
• Elektrische Anschlüsse sind über das gesamte Areal verteilt. 

Dabei handelt es sich überwiegend um CEE16A- und 32A- 
Steckdosen.

Die örtlichen Gegebenheiten
• Das Schloss und seine Nebengebäude sind komplett eingerich-

tet, funktionstüchtig und sehr gepflegt.
• Änderungen in der Einrichtung, dem Anstrich o.ä. sind nach 

Absprache möglich.
• PKW und LKW bis 7,5 t können bis direkt zum Schloss bzw. 

Hafen fahren.
• Schloss Hubertushöhe ist von Berlin aus in weniger als einer 

Stunde mit dem Auto erreichbar.
• Der Ortsteil Hubertushöhe verfügt über einen Haltepunkt der 

Eisenbahn in ca. 400m Entfernung vom Schloss.
• Wir befinden uns in direkter Nachbarschaft zu Bad Saarow mit 

Therme, Kureinrichtungen und Golfplätzen.
• Bei uns können Sie die Natur atmen hören.

Die Unterkunftsmöglichkeiten

• Im Schloss, Kutscherhaus und in der Seeresidenz stehen Ihnen 
21 DZ (abzüglich der durch den Dreh blockierten Zimmer) auf 
Wunsch mit Frühstück zur Verfügung.

• Durch unsere Berlinnähe können Ihre Mitarbeiter täglich zum 
Drehort pendeln (z.B. 50 Minuten bis Berlin-Kreuzberg).

• Innerhalb von fünf bis zehn Minuten sind Ferienhäuser und 
Hotels in der Umgebung erreichbar, die außerhalb der Saison 
Übernachtungen sehr kostengünstig anbieten.



Schloss Hubertushöhe –  
Unsere Kontaktdaten:

Schloss Hubertushöhe 
Robert-Koch-Str. 1
15859 Storkow

Tel: 033678 445796
Mail: schloss@hubertushoehe.de
Internet: www.hubertushoehe.de
Ansprechpartner: Frau Jordan

Wir bieten ein Weltklasse-Filmambiente  
mit kompletten Interieur zu einem  
erstaunlich guten Preis. Bitte fragen Sie an.

Wir senden Ihnen gern detailliertere 
Informationen auf Anfrage zu.
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